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Die Göttin Laxmi, die Göttin des Wohlstandes, so sagt man, besuche während des Diwali- 
Festes die Häuser, die am saubersten geputzt seien. Das Diwali-Fest beginnt daher mit 
einem großen Reinemachen. 
 
Die zweiwöchige « Diwali »- Festzeit in den Waldorfkindergärten in Indien beginnt 
natürlich mit dem Putzen des Gruppenraumes- den Fußboden schrubben, die Wände 
abstauben, das Spielzeug sauber machen, die Tücher und Kleider waschen... Viele 
Kinder machen da, was ein kleines Mädchen dieses Jahr aus eigener Initiative in der 
Inodai Waldorf School in Mumbai gemacht hat: Alle Schuhe der Kameraden und das 
Schuhregal am Eingang des Gruppenraums hat sie geputzt. Zwei Tage dauert diese 
Aktion.  
Wenn der Gruppenraum dann am dritten Tag blitzblank sauber ist, machen wir mit den 
Kindern Bällchen aus gelb-goldenen Wollfäden, die aussehen wie Ringelblumen. Man 
sagt, diese Blumen seien Glück bringend, die Türen und Fenster werden in der zweiten 
Woche damit geschmückt. Dann basteln die Kinder in kleinen Gruppen mit farbigem 
Seidenpapier dekorierte Papierlaternen   
 
In der zweiten Woche beginnt dann das Schmücken: mit Blumen und Laternen soll der 
Gruppenraum besonders schön aussehen. Und auch die freudigen Kindergesichter 
strahlen und erhellen den ganzen Kindergarten.  

 
 
 
Dann werden Süßigkeiten und 
Leckerbissen zubereitet, die für das 
Diwali-Fest ganz wichtig sind. Die 
« Ladoos », kleine Bällchen aus 
Zucker, Butter und Kichererbsenmehl 
schmecken allen! Tonlämpchen 
werden bemalt und mit Glitzerpuder 
verschönert, und schließlich am 
letzten Schultag vor den Ferien, 
kommen Kinder und Erzieher mit den 
traditionellen Kostümen in den 
Kindergarten. 

 
Auf den Fußboden werden dann mit farbiger Kreide schöne Formen gezeichnet, die 
sogenannten Rangolis, die Öllämpchen werden angezündet und jeder wünscht sich 
« Frohe Diwali ». Alle dürfen natürlich die Süßigkeiten kosten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Während der zwei Festwochen, singen Kinder und Erzieher viele Diwali- Lieder. Eines 
davon ist das Folgende :  

Diwali ist da, Diwali ist da 
Zündet die Diyas an, hier eine da eine... 

Diwali ist da, Diwali ist da 
Malt eine Rangoli, eine ganz feine, 

Diwali ist da, Diwali ist da 
gebt Euch die Hände, und vergesst keine 

 
 

 
 
 
 
Einige Gedanken zur Gestaltung  des Festes 
Die großen Kinder erwarten und freuen sich schon, dass dieselben Tätigkeiten wie 
letztes Jahr auch wieder stattfinden werden. Natürlich sprechen wir nicht mit ihnen 
über den Sinn und die Bedeutung des Festes- das wird kommen, wenn sie älter sind. Dem  
kleinen Kind geben wir die Gelegenheit, beim Mitmachen und Zuschauen den Sinn zu 
fühlen und aufzunehmen. Dies hinterlässt tiefe Spuren in den Lebens- und Bildekräften 
der kleinen Kinder.  
 



 
 
 
Das Fest des Lichtes – Diwali- ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Es wird gefeiert in 
Erinnerung an den Gott Rama und seine Rückkehr in das Königreich Ayodhya nach seinem 
14 -jährigen Exil in dem Wald Vanvas:  Der Sieg des Lichtes der Weisheit über die Kräfte 
der Dunkelheit und des Unwissens.  
 
 
 
Der Jahreszeitentisch, der ja ein Brennpunkt im Kindergarten und eine 
Miniaturdarstellung des Jahreszeitenlaufes ist, erscheint zu Beginn der Festzeit in gelb 
und rot – die Farben des Lichtes. Hier ist der Gesichtssinn der Kinder harmonisch 
angesprochen. 
 
In der Mitte des Raumes, wo der Reigen stattfindet, machen wir „Muggu“ oder 
„Rangoli“, - Formen aus gefärbtem Sand. Die Kinder machen mit, und wenn sie das 
„Muggu“ zeichnen, und sich bemühen, dass der Sand nicht zu schnell durch ihre Finger 

rieselt, üben sie ihre Feinmotorik. 
 
Wenn der Festtag näher rückt, wird 
eine „Diya“ (Öllämpchen) angezündet, 
die dann später noch mit einer schön 
ausgehöhlten Wasser- oder 
Honigmelonenschale bedeckt wird und 
eine zauberhafte Atmosphäre bringt. 
Allmähliche Veränderungen und 
Zusätze dieser Art tragen dazu bei, 
den Lebenssinn des Kindes 
auszubilden. – 
 
Ein  neuer Reigen wird eingeführt, der 
Motive aus der Diwali -Jahreszeit 

aufnimmt: es wird kühler, manchmal hat man Pullover an, die anschließend in der 
warmen Sonne ausgeschüttelt und getrocknet werden, das Gefühl der warmen Sonne an 
einem kühlen Tag, Festvorbereitung wie Saubermachen, Backen, Besuch des Schneiders, 
der die Masse nimmt und neue Kleider näht usw. In dieser Zeit bereiten wir auch sauer 
eingelegtes Wintergemüse (Pickles), aus Limonen, Gurken, Blumenkohl und Karotten, die 
alle keine große Hitze vertragen.  
In der zweiten Woche wird der Reigen weiter ausgebaut und zeigt jetzt Tätigkeiten, die 
am Festtag selber stattfinden: Früh aufstehen, ein  heißes Ölbad nehmen an einem 
kühlen Morgen, die Haare mit Shekakai waschen, neue Kleider anziehen, eine Teller mit 
Methai Tali zu den Nachbarn bringen und ein anderen Teller Methai Tali von den 
Nachbarn bekommen. Der Reigen gibt uns die Gelegenheit, die Sinneseindrücke der 
Kinder zu verarbeiten, sie sinnvolle Gesten machen zu lassen, die Nahrung für ihre Seele 
sind.  
 
Die Geschichte, die am Ende des Vormittags erzählt wird, schildert den Töpfer und wie 
er die „diyas“ herstellt, - wie er die Tonerde holt, sie zubereitet, die Lämpchen formt, 
sie in den Ofen schiebt und schließlich abkühlen lässt. Auch am Jahreszeitentisch sind 
diese Motive dann zu sehen: Erst die Tonerde, dann das Lämpchen aus frischer Tonerde 
und schließlich das gebrannte Lämpchen. Am Tag vor dem Diwali Fest gehen Erwachsene 



und Kinder dann an die Arbeit, jeder formt seine Diya und darf das gebrannte Lämpchen 
am Tag darauf mit nach Hause nehmen.  
 
In der Freispielzeit machen wir Knotenpuppen, mit denen dann die Geschichte vom 
Töpfer als Tischpuppenspiel aufgeführt wird. 
Wir machen auch Dochte aus dem seidenen inneren Teil der Hülsen der 
Baumwollpflanze. Auch da können die Kinder helfen, die Baumwolle aus den Hülsen zu 
entfernen, Samen und Baumwolle zu trennen und schliesslich Dochte zu machen.  
Die Samen werden dann am Ende in kleinen Körbchen in die Puppenstube mitgenommen, 
daraus wurden dann in den folgenden Tagen köstliche Speisen zubereitet.  
 
Die Türen werden mit Mangoblättern geschmückt, Kränze mit Ringelblumen werden 
gewunden, die Rangoli auf dem Fußboden werden mit Hilfe der Kinder verschönert: 
Festesstimmung liegt in der Luft. 
 

 
 
Am Abend des Diwali Tages werden die Eltern dann in den Kindergarten eingeladen und 
die Erzieher führen die Diwali Geschichte als Tischpuppenspiel auf.  
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